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Die Degag-Gruppe marschiert weiter auf einem strammen Wachs-
tumskurs. Die makellose Historie der Anbieterin, das überzeugen-
FG�4KUKMQRTQȨ�N�FGT�#PIGDQVG�WPF�FCU�/CTMVWOHGNF�FØTHVGP�CWEJ�
konservative Anleger ansprechen.

Degag – Wohnkonzept 1 
und Wohnkonzept 2

Die Anbieterin
Die Degag Deutsche Grundbesitz AG, 
Hannover, legt über ihre neugegründe-
te Tochter Degag Bestand und Neubau 
1 GmbH zwei weitere Genußrechte auf. 
Quasi-Alleingesellschafter der Degag-
Gruppe ist Birger Dehne (rund 99 %). Er ist 
auch Alleingeschäftsführer sämtlicher Un-
ternehmen ab Ebene der AG nach unten. 
Hinter ihm und der Degag stehen jahr-
zehntelange Erfahrungen in der Immobi-
lienwirtschaft. Dank der langjährig eta-
blierten Konzernstrukturen unterscheidet 
sich der Investitionsansatz der 
Degag-Gruppe von dem anderer 
Projektentwickler: Die erworbe-
nen Immobilien verbleiben in al-
ler Regel im Konzernportefeuille 
mit einer sehr langfristigen Hal-
teperspektive.

Die Degag-Gruppe deckt ne-
ben der Projektentwicklung – 
Einkauf und Renovierung – auch 
die Objekt- und Hausverwaltung 
selbst ab. Ende 2019 war die 
Unternehmensgruppe Eigentü-
merin von über 7.000 Wohnein-
heiten und 57 Gewerbeeinheiten 
an 72 Standorten in einem Radius 
von 200 km um Hannover.

Die Degag AG wurde 2009 
gegründet, das eingezahlte 
Stammkapital beträgt seit Ende 
2019 € 5,32 Mio. Die vorliegen-
den Bilanzen (bis incl. 2019) der 
AG legen Zeugnis für einen wirt-
schaftlich gesunden Konzern ab. 

Einer Bilanzsumme von (Ende 2019) € 582 
Mio. stehen langfristige Verbindlichkeiten 
von rund € 412 Mio. gegenüber. € 131 Mio. 
davon wurden in Form von Genußrechts-
kapital bei Anlegern gesammelt, beim 
Rest handelt es sich um Bankdarlehen. Die 
Gewinnrücklagen wiesen Ende 2019 eine 
Höhe von € 117,9 Mio. auf. Aktuell (Stand 
12 / 2019) betreut die Degag-Gruppe ei-
nen Immobilienbestand im Wert von rund 
€ 515 Mio. (Vorjahr € 464 Mio.), der für 
durchschnittlich unter € 500 / qm erwor-
ben wurde. Die stillen Reserven, die sich 
aus diesem niedrigen Einkaufswert erge-
ben, sind offensichtlich.

Einzelne Konzerntöchter weisen eine bi-
lanzielle Überschuldung auf, die allerdings 
völlig normal ist: Quasi jede Investment-
gesellschaft im Bereich Immobilien weist 
in den ersten Jahren eine bilanzielle Über-

schuldung auf, wenn hohe Anlaufkosten 
(Vertrieb und Investitionen) getätigt wer-
den müssen. Die sich aus dem Immobili-
enwert ergebenden stillen Reserven sind in 
der Bilanz nicht einpreisbar, da beim Buch-
wert keinesfalls der aktuelle Marktwert zu-
ITWPFG�IGNGIV�YKTF��+O�+PVGTPGV�Ȩ�PFGP�UKEJ�
aktuell zahlreiche Artikel, in welchen die 
augenscheinlich negativen Bilanzen als Ge-
fahrensignal gewertet werden. Stehen dem 
hohen Fremdkapital – wie bei der Degag 
– entsprechend höhere Werte gegenüber, 
liegt für den Anleger kein Risiko vor, da es 
sich dann um ein gesundes Unternehmen 
handelt. Ein interessierter Anleger wird sich 
in jedem Fall für die stillen Reserven des 
Konzerns interessieren und nach Berich-
ten bezüglich etwaiger Zahlungsausfälle 
recherchieren. Derartige Berichte lassen 
UKEJ�PKEJV�Ȩ�PFGP��DKU�FCVQ�YWTFGP�CNNG�<CJ�
NWPIUXGTRȩ�KEJVWPIGP� QHHGPUKEJVNKEJ� RTQ�
blemlos bedient. Solange das Marktumfeld 
weiterhin positiv bleibt, das Konzernkapital 
nicht zweckentfremdet wird und der Bedarf 
an Wohnimmobilien anhält, sehe ich kein 
Risiko für die Anlegergelder gegeben.

Im März 2020 wurde das Gesamtporte-
HGWKNNG�FGT�&GICI�TGȨ�PCP\KGTV��(ØT�FCU�)G�
schäftsjahr 2019 wurde ein Negativerlös 
bei den Mieteinnahmen erzielt, da ein In-
vestitionsstau bei einzelnen Objekten ab-
gearbeitet wurde. Dies kommt den stillen 
Reserven zugute, da der Marktwert bei gut 
IGRȩ�GIVGP�+OOQDKNKGP�UVGKIV�
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Bis dato wurden 3 Serien (€ 17 Mio.) zum 
größten Teil laufzeitabhängig zurückge-
zahlt. Die Wiederanlagequote soll bei 60 % 
liegen, die durchschnittliche Laufzeit der 
Verträge bei 7 Jahren, die durchschnittli-
che Zeichnungssumme bei € 30.000.

Die Degag AG hat eine umfassende har-
te Patronatserklärung für die Emittentin 
abgegeben. Diese Erklärung gilt für sämtli-
che Emissionen seit 2016, auch für die über 
andere Konzerntöchter durchgeführten 
Offerten. Außerdem erklärte der Gesell-
schafter im August 2012 einen Rangrück-
tritt gegenüber den Genußrechtsinhabern.

Die Kostengestaltung der Anbieterin 
ist außergewöhnlich partnerschaftlich 

IGUVCNVGV�� UQ�ȩKG»V�DGKURKGNUYGKUG�MGKP�)G-
schäftsführer- / Vorstandsgehalt.

Das Gesamtvolumen der bisherigen 
Emissionen liegt bis Ende 2019 bei € 131 
Mio. 2018 wurden € 25 Mio. eingesammelt, 
FCU�7PVGTPGJOGP�DGȨPFGV�UKEJ�FCOKV�CWH�
einem stabilen Wachstumskurs. Parallel 
zum vorliegenden Angebot emittiert die 
Degag-Gruppe auch Einzelinvestments 
ØDGT�5EJYCTOȨPCP\KGTWPIURNCVVHQTOGP�

Auf Fragen im Rahmen der Analyse rea-
gierte der Anbieter zeitnah.
Stärken  | Seit Jahrzehnten im Zielmarkt 
etablierte Entscheiderfamilien. Makellose 
Historie. Erfahrener und etablierter Ni-
schenanbieter mit regionaler Konzentrati-

on. Sehr hohe stille Reserven 
aus dem Immobilienbestand. 
Hohe Gewinnrücklagen. Kon-
zernportefeuille wurde aktuell 
MQORNGVV�TGȨPCP\KGTV�

Das Marktumfeld
Vor der galoppierenden Geld-
entwertung – als Folge der 
verfehlten Notenbankpolitik 
und einer wahnwitzigen Um-
verteilungspolitik der EU – bie-
ten aktuell alleine Sachwerte 
Stabilität und die Chance auf 
Kapitalerhalt und -zuwachs. 
In Deutschland zeitigen 
Wohnimmobilien in vielen 
Regionen attraktive Investiti-
onschancen.

Die Wertschöpfungsket-
te im Immobiliensektor ist 
vielgliedrig: Sie beginnt bei 

der Entwicklung vom Acker- zum 
Bauland, umfaßt die Stufen Projekt-
entwicklung, Umsetzung, Vermark-
tung und Verkauf sowie Verwaltung, 
Restrukturierung oder Moderni-
sierung. Die Degag investiert das 
Anlegerkapital in einen opportuni-
stischen Arbeitsschritt: Dabei wer-
den Wohnobjekte ausgewählt, die 
aktuell nur suboptimale Leistung 
erbringen. Meist liegt dies an einer 
schlechten Leistung der Verwaltung 
vor Ort, einem Investitionsstau oder 
einer fehlerhaften Positionierung 
oder Vermarktung. Der Vorteil für 
die Degag liegt auf der Hand: Sie 
übernimmt eine bestehende Immo-
bilie, die damit gut evaluierbar ist, für 
einen Minderpreis – dieser berech-
net sich auf Basis der bestehenden 
Vermietungsquote. Anschließend 
wird das Objektpotential aktiviert; 
dies kann mittels einer gestrafften 
Vermietung, Modernisierung, einer 

baulichen Erweiterung oder ähnlicher pro-
fessioneller Maßnahmen erfolgen. Derar-
tige Maßnahmen sind keinerlei Zauberei, 
bedingen in jedem Fall nur ein außeror-
dentliches Maß an professionellem Vorge-
hen. Die Degag selbst beweist dank eines 
großen konzerneigenen Portefeuilles eine 
sehr hohe Eigenkompetenz in der Akqui-
se und dem anschließenden Aufwerten 
derartiger Wohnobjekte. Nach der pro-
fessionellen Restrukturierung übernimmt 
die Degag die Objekte in die langfristige 
Eigenverwaltung und generiert laufende 
Einnahmen aus den Mieterträgen. Durch 
die damit entstehenden stillen Reserven 
wächst über die Jahre ein beachtlicher Risi-
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kopuffer; dieser wiederum macht die aus-
gelobte Patronatserklärung so werthaltig.
Stärken  | Exzellentes Marktumfeld, das 
einem professionellen Investor sehr attrak-
VKXG�2TQȨVG�GTOÒINKEJV�

Die Investitionsstrategie
Das Nettokapital aus der Emission soll, in 
aller Regel als Darlehen, in Immobilienpro-
jekte der verschiedenen Konzernunterneh-
OGP� ȩKG»GP��)TWPFUÀV\NKEJ� JCPFGNV�
es sich in jedem Fall um Wohnimmo-
bilien (mindestens jeweils 8 Wohn-
einheiten), die über die konzernei-
gene Vermietabteilung in den Markt 
gebracht werden. Die Degag inve-
stiert, nach eigener Aussage, aus-
schließlich in Wohnprojekte in der 
weiteren Umgebung von Hannover 
(auch anliegende Bundesländer), die 
persönlich von der Zentrale aus be-
treut werden können. Der Einkaufs-
preis soll maximal € 650 / qm betra-
gen. Laut Degag liegt der aktuelle 
durchschnittliche Einkaufspreis mit 
rund € 500 / qm deutlich unter dieser 
Vorgabe.

Die einzelnen Zielobjekte liegen 
im Bereich weniger 100tausend bis 
rund € 7 Mio. Bei diesen Parametern 
sollte das geplante Emissionsvolu-
men dank einer Vielzahl möglicher 
Zielinvestments umsetzbar sein. Da 
zudem verschiedene Projektgesell-
UEJCHVGP� ȨPCP\KGTV� YGTFGP� UQNNGP��
würde bei einem Ausfall der 
Rest der Investitionssumme 
PKEJV� KPȨ\KGTV�� &CU� CNU� 'KIGP-
kapital fungierende Genuß-
rechtskapital wird im ersten 
Projektschritt investiert: Nach 
Vorliegen eines externen Wert-
gutachtens werden Wohnim-
mobilien mit deutlichem 
Wertsteigerungspotential er-
worben. Nach einem massiv 
gestiegenen Immobilienwert 
durch substanzbildende Revi-
talisierungsmaßnahmen (Ziel 
ist in jedem Fall die Vollausla-
stung) – dieser Arbeitsschritt 
benötigt in der Regel 18 bis 
24 Monate – erfolgt ein wei-
teres Wertgutachten. Dieses 
dient dann als Verhandlungs-
DCUKU�HØT�GKPG�'PFȨPCP\KGTWPI�
durch eine Bank. Die Zinshöhe 
derartiger Bankdarlehen, die 
das voll vermietete Objekt 
ȨPCP\KGTGP�� NKGIV� CMVWGNN� DGK�
rund 2 % p. a. Das Genuß-
rechtskapital kommt frei und 

kann in den nächsten Investitionszyklus 
ȩKG»GP�� -QP\GTPKPVGTP�YGTFGP� FKG� )GNFGT�
als Finanzierungsmittel an Immobilienge-
sellschaften zu einem Zinssatz von 11 % 
p. a. vergeben. Damit ist die Verzinsung der 
Darlehen den Anlegern gegenüber pro-
blemlos darstellbar. Durch die möglichen 
multiplen Projektzyklen (bei einer rechne-
rischen Laufzeit von bis zu 10 Jahren) ergibt 
sich ein Liquiditätspuffer, der das Risiko-

RTQȨN�YGKVGT�QRVKOKGTV��5QNCPIG�FKG�)GNFGT�
im Fluß bleiben und die Immobilien sich 
rechnen, kann bei diesem „ewigen Inve-
stitionskreislauf“ quasi nichts schiefgehen.
Stärken  | Zielunternehmen ist sehr eta-
bliert im Zielmarkt und kann eine lan-
ge Referenzliste sowie umfangreiche 
geplante Projekte vorlegen. Exzellenter 
durchschnittlicher Einkaufspreis von un-
ter € 500 / qm über Gesamtportefeuille. 
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Kombination aus Restrukturierung und 
anschließender Eigenverwaltung läßt 
ein vielschichtiges Objektportefeuille mit 
überzeugender Risikostruktur wachsen.

Das Konzept
Das Anlegerkapital wird als festverzinsli-
che Genußrechte an die Degag Bestand 
und Neubau 1 GmbH, Hannover, ver-
geben und ist damit unmittelbar vom 
Unternehmenserfolg abhängig. Da das 
Darlehen als Fremdkapital gewertet wird, 
wäre es im Verwertungsfall nachrangig 
zu behandeln. Dem hohen Fremdkapital-
CPVGKN��FGT�KO�/ÀT\������ØDGT�$CPMGP�TGȨ-
nanziert wurde (rund € 234 Mio.), steht ein 
Buchwert der Immobilien von rund € 515 
Mio. gegenüber.

Die Konzernmutter und Kapitalverwen-
dende, die Degag Deutsche Grundbesitz 
AG, weist ein großes Stammkapital von 
€ 5,32 Mio. auf. Die Gewinnrücklagen la-
gen Ende 2017 bei rund € 117,9 Mio. Dies 
ist umso wichtiger, als die AG als Konzern-
mutter eine unbeschränkte und umfas-
sende Patronatserklärung zugunsten der 
Emittentin abgegeben hat. Angesichts des 
Emissionsvolumens von € 70 Mio. scheint 
die Erklärung ausreichend, auch vor dem 
Hintergrund der Vorgängeremissionen.

Die Degag-Gruppe kann auf eine jahr-
zehntealte Erfahrung im Immobiliensektor 
mit entsprechenden Netzwerken zurück-
blicken und zugreifen. Der Gesellschafter 
Birger Dehne soll selbst mit weit über € 10 
Mio. in die Projekte der Degag-Gruppe in-
vestiert sein.

Die anfänglichen Weichkosten liegen 
bei sehr guten 11 %, ein Agio wird nicht 

GTJQDGP��&CU�#PNGIGTMCRKVCN�ȩKG»V�CNU�2TQ-
LGMVȨPCP\KGTWPI�CP�7PVGTPGJOGPUVÒEJVGT��
zu einem Zinssatz von 11 % p. a. Die Anla-
gequote der Genußrechte aus Sicht der In-
vestoren liegt unter dem Strich bei 100 %, 
der Anleger erhält seine Verzinsung auf die 
volle Höhe seiner Einlage.
Stärken  | Erfahrenes Zielunternehmen mit 
einer generationenlangen Expertise. Straff 
organisierter und etablierter Konzern mit 
einer umfangreichen Leistungsbilanz. 
Kaufen-und-Halten-Strategie sorgt für sehr 
hohe stille Reserven, damit für ein ausge-
prägtes Schutzpolster. Harte Patronatser-

klärung durch die Gruppen-Mutter. Sehr 
ØDGT\GWIGPFGU�4KUKMQRTQȨN�

Die Zielgruppe
Genußrechte beteiligen den Kapitalgeber 
(Darlehensgeber) unmittelbar an der Un-
ternehmensentwicklung. Geht die Investi-
tionsstrategie auf, erhält der Anleger die 
geplante Verzinsung; tritt der Insolvenzfall 
ein, steht er ganz am Ende der Schlange 
der Anspruchsteller, im vorliegenden Fall 
allerdings vor dem Einzelgesellschafter der 
Emittentin. Die hohen Gewinnrücklagen 
bieten ein überzeugendes Maß an Sicher-
heit, ebenso die ausgeprägten stillen Re-
serven des konzerneigenen Immobilienbe-
standes. Die Anbieterin ist sehr etabliert in 
ihrem Zielmarkt. Das konservative Konzept 
spricht offensichtlich eine vermögende Kli-
entel an, die meist über Vermögensverwal-
ter akquiriert wird. Die Risikoprämie fällt 
vergleichsweise hoch aus, der Zielmarkt 
und die Historie des Anbieters sorgen für 
GKP�ØDGT\GWIGPFGU�%JCPEGP�4KUKMQ�2TQȨN�

Summa summarum
halte ich die Angebote „Wohnkonzept 1“ 
und „Wohnkonzept 2“ der Degag-Unterneh-
mensgruppe, Hannover, für ausgezeichnet. 
Der Anbieterkonzern kann eine überzeugen-
de Leistungsbilanz vorweisen. Breitgefächer-
ter Investitionsansatz sorgt für ein überzeu-
IGPFGU� 4KUKMQRTQƌN�� 2CVTQPCVUGTMNÀTWPI� KUV�
durch hohe stille Reserven und eine massive 
Gewinnrücklage abgedeckt. Meiner Mei-
nung nach haben die Angebote eine Bewer-
tung mit  „ausgezeichnet“ (1)  verdient.��

Degag – Wohnkonzept 1 und Wohnkonzept 2

Zahlen und Fakten
Investitionsfokus Wohnimmobilien-Projekte (ab 8 Wohneinheiten) der Degag-

Gruppe in Deutschland

Investitionsstruktur (GUVXGT\KPUNKEJG�)GPW»TGEJVG�OKV�SWCNKȨ\KGTVGO�4CPITØEMVTKVV�CP�
die Degag Bestand und Neubau 1 GmbH, Hannover

Steuerliche Struktur Einnahmen aus Kapitalvermögen

Mindestdarlehenssumme € 10.000

Laufzeit Darlehen Mindestlaufzeit wahlweise 5 oder 10 Jahre (1) oder 36 Monate (2)

Plazierungsfrist 12 Monate ab 18. März 2021

Angebotsvolumen € 20 Mio. (1) und € 50 Mio. (2)

Mindestkapital nein

Fremdkapital auf Ebene der Zielinvestments rund 85 %

Verzinsung (endfällig) geplant 6,1 % (5 Jahre) bzw. 6,5 % (10 Jahre) oder 5,1 % (36 Mona-
te), monatliche Zinszahlung

Weichkosten 11 % für Vertrieb und Verwaltung

Investitionsquote 89 %

Liquiditätsreserve € 25.000

Plazierungsgarant nein

Alleinstellungsmerkmale Unbeschränkte Patronatserklärung der Konzernmutter gegen-
über der Emittentin. Hohe Gewinnrücklage und sehr hohe stille 
4GUGTXGP�UQTIGP�HØT�GKP�ØDGT\GWIGPFGU�4KUKMQRTQȨN��4CPITØEMVTKVV�
des Gesellschafters gegenüber Genußrechtsinhabern. Generatio-
nenalte Historie. Kaufen-und-Halten-Strategie. Regionaler Fokus 
ermöglicht eine tiefe Marktkenntnis.


